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X. 

Zur Lehre vom Einflusse des Irrthums 
in der Sache auf die Gultigkeit der Kauf- 
vertra'ge, mit Ru'cksicht auf v. Savigny: 

,,Der error in substantia" (System UI. 
p. 276-302). 

Von 

Herrn Dr. Achill Nenaud, Decent der Nechte in Bern. 

Savigny in seinem Systeme des heutigen romischen 
Nechts kommt das Verdienst zu, wie in so vielen andern, 
so auch in der Lehre vom Irrthume die Nechtswissenschaft 
von eingesteischten irrigen Begriffen gelautert zu haben. Die 
grundlichen Forschungen dieses beruhmten Schriftstellers in 
der bezeichneten Materie haben ihn, wie bekannt, zu zwei 
Hauptrefultaten gefuhrt. Fur's erste namlich hat v. Savigny 
gezeigt, dah in der bisher an die Spiye der Lehre vom Irr- 
thume gestellten Unterscheidung zwischen error Mis und error 
tucti kein positives Princip gegeben sei, woraus die Wirk- 
samkeit des Irrthums fur jeden einzelnen Fall erkannt wer- 
den konnte, da diese Unterscheidung blos die negative Be- 
deutung habe, datz ill solchen Fallen, die an sich fur die 
Wirksamkeit des Irrthums wohl geeignet seien, dieselbe doch 
wegfalle, sobald dem Irrthume eine groste Nachlassigkeit zum 
Grunde liege, in der Negel also wenn derselbe ein Nechts- 
irrthum sci'). Fur's andere aber hat er als das wesent- 

I) ». @at>ifliiv, @$>ftem III. p. 340 et sqq. 
Donellus commenfarii de jure civili I. L cap. 18: nDistingu- 

itur ignorantia; liaoc, ut dixi, duplex est: facti et juris. De 
his sic in imiversum traditur, facti ignorantiam et errorem 
prodesse, seu non nocere, juris non prodesse, et nocere. Qui- 
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liche Moment, von weld)em man bei bev Beuvtheilung bev 
einzelnen Faffe bes Ivvthums auszugeben bat , bie Untevschei- 
bung nad)gewiesen, ob bev Ivvthum auf bie duheve Handlltug, 
bieselbe von bev Willensbestimmung tvennenb, eingewivkt, obev 
ob ev auf bie Willensbestimmung selbst (als Motiv) seiuen 
Einstuh geduhevt habe; mit anbevn Wovten: ob bev Ivvthum 
em undd)tev obev ein dd)tev sei. - 

So ubevzeugenb nun bie Davstellung bes gvotzen Meistevs 
ist, wo es bev Zevstovung bev alten ivvigen Negviffe gilt, so 
schv must man bebauevn, basi bie engen Gvanzen, welchen 
seine Abbanblung iibev ben Ivvthum als integvivenbev Theil 
eines Systems bev gesammten vomischen Pvivatvechtswissen- 
schaft untevwovfen wav, bie ausfuhvlicheve Evovtevung manchen 
Punets vevhinbevt haben. Diesem Umstanbe mllh man eo 
wobl beimeffen, wenn man hinsichtlich bev neuen Theovio, 

bus hoc dici intelligimus: cum ignorantia nunquam prosit, nisi 

lege ignoranlibus consulente: placere, etsi lex ignorandbus nomi- 
natim quid tribuat, scieniikus denegef, nee dislinguat ignorantiam : 
tcunen in eo ace i pi debere ignorantiam facli, non juris. Plucerc. 

inquam, quod ignorautibus tribuitur, iis tributum videri, qui 
iactimi ignorarint, et eo errorc aut fecerint quid, aut quid 
omiserint, quia haec ignorantia non noceat; eos autein qui jus 
ignorarint, et hoc errorc quid omiserint, hoc jure non conti- 
neri, sed pro scientibus esse habendos, ut in poenam legis ad- 
versus scientes constitutam incidant: quia ad hoc juris igno- 
rantia noceat , ad exsusationem poenae nihil prosit et sqq. . . . 

Leyseri Medilal. ad Pandeclas nod spec. 289 mod 2: ,,I'ullil>i 
Icti lucuientiorc specimine osteuderunt posse se ex re plana 
et perspicua obscurissimam et intricatissiinain facere, quam in 
doctrina dc ignorantia. Excogitarunt in ea explicanda discri- 
men inter ignorantiam juris et facli , atque ex hoc controversial 
omnes, quae circa rescissionem pactorum el contracfuum, restitu- 
tionem in integnun, condictionem indebiti, irrogationem pocnarum 
nascunlur, unicc decide re voluerunt. Sed infcliciter admodum. 
Tales enim saepc in facto evencrunt circuinstantiae, ad quas 
sine manifesta iniqnitate distinctio haec applicari non potuit. 
Ita subdistinctionibus et limitationibus opus fuit, quibus tantas 
in hoc argunientum intexerunt tenebras, ut iis discutiendis ipsi 
nunc non sufficiant.u 
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welche von Savignp fiber ben Irrthum anfgestellt, nid)t im- 
mer volle Ueberzengung erhdlt, ja wenn man hier ltnb ba 
etwas Willlfibrliches unb Unbestimmtes in seiner Behanblung 
sinbet. - 

Die anf bem Gebiete ber Wiffenschaft stets anerkannte 
Freibeit ber ©ebankenmittheilung anspred)enb, erlauben wir 
uns baher bte Begrfinbung von Ansichten ;u verfnchen, welche 
benjenigen von Savigny's theilweife wiberstreiten , obwohl 
fie nns nur als wabre Confeqnenzen ber von ihm anfge- 
stellten, aber in einzelnen Beziebungen wieber verlaffenen 
Grunbfdtze erfd)einen. 

Der vorliegenben Abhandlung haben wir jeboch ellge 
©rdnzen gesteckt, inbem wir, mit Rucksicht anf v. Savigny's 
Arbeit, allein ben Einstutz bes Irrtbnms ill ber Sache anf 
©filtigleit ber Kanfvertrdge betrachten wollen. Dah bier 
nnr volt bem Kaufvertrage bie Nebe fein foll, wirb hin- 
ldnglid) burch bie Bemerkung gerechtfertigt fein, bast gerabe 
bei biefem Vertrage bie meiften Strettigkeiten fiber bie Wirk- 
famkeit bes Irrthttms vorlommen, tutb bast bie Anwenbung 
ber fur benfelben gewonnenen Resultate auf bie fibrigen Ver- 
tragsarten sich von felbft ergiebt. (Savignp, Ul. p. 298 u. f.) 
- Wir werben enblich zur Vereinfachung unferer Darstel- 
lung vorzuglich ben Fall berucksichtigen , wo ber Kdufer sich 
tm Irrtbume befunben hat. 

Die gewohnliche Theorie fiber den Etnflust bes Irr- 
thnms bei Vertrdgen gebt sfo and) bei Savigny) von ber 
Unterscheibung zwifd)en wesentlid)em unb unweselltlicheln Irr- 
tbnme aus. Der wesentliche Irrthum, fagt man, mad)t bas 
Rechtsgefchdft ungultig, ber unwesentlid)e aber hat auf bie 
©ultigkeit bes Vertrags keinen Etnflust, obwohl bas Gefetz 
betn Irrenben ill einzelnen Fallen durch orbelttliche ober 
burch ansterorbentliche Red)tsmittel zu Hulfe kommt. 

Wefentlich ist aber ber Irrthum, wenn er sich auf bie 
Natttr bes Ned)tsverhdlwiffes bezieht, weld)es man bei ber 
Hanblung im Auge hatte, ferner ber Irrthum in Betreff 
ber Person, weld)e bem Hanbelnben in dent Nechtsverhdlt- 
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nisse gegenuberstanb, unb enblich ber 3rrthum in ber Sad;e, 
weld;e ben ©egenftanb bes Rechtsverhdltnisses bilbete. 

Da jeboch nid;t jeber 3rrthllm, ber sid; auf bie ©ache 
bezieht, ein wefentlid;er fein kann, fo fahcn sich bie Inri- 
sten genothigt, urn ben Negriff von wefentlichem Irrthllme 
in ber ©ache zu retten, fo viele ©ubbistinctionen unb 
Limitation en aufzustellen, (man verzeihe uns hier ben 
©ebrauch ber Leyfer'fchen Ausbrucke), bast biefe Lehre mit 
einer fchwer zu lichtenben Finsternitz uberzogen wurbe. - Es 
waren vorzi'tglid; bie Begriffe von error in corpore, error in 
zmbstanlia, in materia, in qualilate, mit benen man fich hier 
zu helsen fuchte, ohne jeboch eine feste, mit ben verfchiebenen 
Ausfpruchen unb Entfcheibungen ber ©efetze uberall einstim- 
menbe Theorie hiermit gewinnen zu konnen. 

Der Behelligung ber Frage, welcher 3rrthum in ber 
©ache ein wefentlicher fei, hat nun von ©avigny eine viel- 
fad; treffenbe Abhanblung gewibmet, worin er bas Unzu- 
reichenbe unb Fehlerhafte ber angefuhrten Begriffe unb Un- 
terfcheibungen unwiberlegbar nachgewiefen hat. 

Wefentlich ift nad; ihm ber 3rrthum in ber ©ache zu- 
ndchst, wenn eine inbivibuell bestimmte ©ache ©egenstanb 
bes Rechtsvechdltnisses ist, unb nun ein 3nbivibuum mit 
einem anbem verwechfelt wirb; ober, wenn eine nur nach 
©attung bestimmte ©ache ben ©egenftanb bes Rechtsverhdlt- 
nisses bilbet, unb ber 3rrthum bie ©attung felbft betrifft. - 
Hier unb bort liegt ndmlich eine duhere Hanblung ohne ba- 
mit ubereinstimmenbe Willensbestimmung vor, ist also keine 
juriftifche Hanblung ba. 

Diefe beiben Fdlle bes wesentlichen 3rrthums konnten 
an fid; erfchopsenb gehalten werben, allein es tommen in 
ben ©efetzen einzelne Fdlle vor, wo ber 3rrthum blos bie 
Eigenfd;aft einer ©ache betrifft, wo ihm bennod; aber 
bie Kraft eines wefentlichen 3rrthums beigelegt wirb. Es 
sinb biefe bie folgenben, welche man von vorn herein als 
fcharf begrdnzte Ausnahmen anerkeltnen must: es kauft 3e- 
manb Hausgerdthe von Bronze, welches er fur Golb halt; 
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obev Hausgcvdtbe von Blei obev anbevem gcvingcn Mctall, 
obev anch von Holz, weld)es ev fiiv Silbev halt; obev Efsig, 
ben cv ffiv Wein bdlt; over enblich cine Sclavin bic cv fiiv 
linen mdnnlichcn Sclaven bdlt. 

Da in den bvci cvstcn Fallen bev Ivvtbum ben Stoff 
betvifft, fo vevanlahte bies bic Anfstcllung bes Begviffs von 
error in sulislimlin. wobei man ben Gvunbsah ausspvach, 
bajj ein solchev Ivvchllm als wesentlid)ev bao Gcschdft un- 
giiltig machc. 

Dieses Pvincip vcvwivft niln v. Savigny aus bem 
Gvnnbe, bah eo cine Menge Fdllc gebc, in wclchem bev 
error in 8ubi>tanlin keine Ungiiltigkeit bev Ncd)tsbanblung nach 
sich ziehc, wic ;. B. bev Ivvthum iibcv ben Stoff bei nn- 
eblcn Metallcn; unb weil fevnev basselbe llnzuveichenb sei, 
ba Fdllc bcs Ivvtbnms in bcv Eigenfchaft bev Sache vov- 
tdmcn, wo nach bev Entsd)cibung bev Quellen bic Hanblung 
ungultig, nnb boch kein error in zjubstanlin ba fci, wie z. V. 
wcnn Iemanb cine Tclavin kaufe, bie ev fiiv cincn mdnn- 
lichcn Selaven hielt. 

Ebcnsowenig abev wie in bev Vevsd)iebcnheit bev Sub- 
stanz bebanptct v. Savigny, konne man ben Gvunb bcv ge- 
setzlid)en Entfcheibung in den vicv angefiibvten Fallen in 
bem Untcvfchicbe bes Wcvths finbcn, ben bic gckauftc Sachc 
wivklid) babe, mit bemjcnigcn, ben sic ill bcv Ansicht bcs 
Kdufevs batte. Einevscits wiivbe hiev ndmlid) jcbev Mah- 
stab feblcn, wenn man fvagcn wolltc, wclchc Wevchvcvsd)ic- 
bcnhcit Statt finbcil mussc, bamit bev Ivvthum iibev ben 
Wcvth bic Ungultigtcit bcs Gefd)dfts nad) sich ziche; anbvev- 
feits wave abev ein bcvavtigcs Pvineip mit ben Entschci- 
bungcn bcv Quellen im Wibevspvud)c , ba bev Iwchnm ubev 
gutcs unb fchlechtcs Golb kcin wefentlid)ev fcin solle, obwohl 
aud) hicv cine fehv gvohe Wcvtbvcvschicbelcheit vovtommcn 
konne, wdbvcnbbcln bev Kauf cinev Sclavill, bie man ffiv 
eincn mdnnlichcn Sclaven hielt, schlechthin ungfiltig fei, wie- 
wohl cine Sclavin oft in cincm viel hohevn Pveifc ftanb, 
als ein mdnnlichcv Sclavc. 

Archiv f. Cwil. Praxis. XXVIII. Vr. '^. >?. ^ ̂  
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Dev Gvunb bev Weselltlichkeit bes Ivvthums in bev 
Eigenfchaft bev ©ache licgt vielmehv, nad; v. ©avigny, 
in bev Ungleid;avtigteit bes ©toffs, ben man tauft, 
nut bemjenigen , ben mail kaufen wollte ; bev allgemeine Be- 
gviff, nad; welchem man zu bestimmen l;at, ob bev Ivvthllm 
in bev Eigenfchaft bev ©ache rin wefentlichev fei obev nicht, 
ldht sich in folgenbev Weife ausbvucken: 

,,Dev Ivvtbum ubev eine Eigenfchaft bevSache 
,,ist ein wefentlid;ev, wenn buvch bie ivvig vov- 
,,ausgefeyte Eigenfd)aft, nach ben im wivkli- 
,,chen Vevlehv bevvfchenben Begviffen, bie 
,,Sache zu einev anbevn Avt von ©ad;en ge- 
,,vechnet wevben muhte, als wozu fie wivkltch 
,,gehovt." 

Dieses Pvineip nun zuv Beuvtheilung einigev in ben 
Nechtsquellen nid)t evwdhntev Fdlle anwenbenb, enfcheibet v. 
©avigny, batz bev Ivvthum wefentlich fei, wenn man un- 
dd)te Ebelsteine obev Pevlen fuv dchte kaufe, obev wo von 
vevfchiebenen Thievavtell obev von vohen Metallen vevfchie- 
benev Avt, obcv enblich von vevfchiebenen Getveibeavten obev 
vevfchiebenen Flufsigkeiten , auch auftev Wein unb Efsig, bie 
Nebe sei. 

Inbem wiv uns nun zuv Betvachtung bes v. ©avigny 
juv Bestimmung bev Wefentlichteit bcs 3rvthums in bev Ei- 
genfd)aft bev ©ache ausgestellten Pvineips wenbcn, wollen 
wiv vovevft von bem auffallenben Umstanbe abfehen, batz biefev 
©chviftstellev bie 4 Fdlle bes Ivvthums, welche nach unfevn 
Quellen bie Ungultigkeit bev Nechtshanblung nach sich ziehen, 
als fchavs begvdnztc Ausnahmc (8yst. III. p, 27?) 
bezeichnet , unb bennoch aus biefen eincn allgemeinen Begviff 
abstvabivt, wovmts ev eine Reihe analogcv Ausnahmen fol- 
gevt. (8yst. III. p. 283). - Wiv gehen jeboch juv ©ache 
selbft ubev. 

Im Vevtehve werben bie Waaven nach vevfchiebenen 
Rucksichten als gleichavtige obev als ungleichavtige betvachtet. 
Die Fvage z. B., ob ©elaven unb Selavinnen nach ben im 
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vomisd)en Vevkebv l)evvfd)enben Begviffen Waaven vevfchie- 
benev Avt gewesen seien, wivb man mit v. Savigny (8^i>l. 
lll. p. 282) bejaben mnffen, weil bie Sclaven and) auhev 
bcm Hallfe zu Felb avbetten, fevnev in Fabvtken unb als 
Hanbwevkev vegelmdhtg benutzt zlt wcvbett pflegten, wdhvenb 
bent bie Selavinnen vovzllgsweise znm Hausbienste nnb ztt 
weiblid)en Avbeiten vevwenbet wnvben. Nad) bem ©esichts- 
puncte bev vevsd)iebenen Benntzung wnvben also Selaven nnb 
Sclavinnen als ungleichavtige Waaven angefehen. Von an- 
bevn ©esid)tspnncten aus wuvben sie abev als gleichavtige 
Waaven betvachtet, uubvoneinemSelavenhdnblev, bev Sela- 
ven beibevlei ©efchlechts feil bot, fagte man gewisi ntcht, ev 
hanble mit ungleichavtigen Waaven. 

Von einem ©olbfd)mtebe fevnev, bev ©olb- unb Sil- 
bevwaaven vevkauft, fagt man, ev hanble mit gleichavtigen 
Waaven, infofevne ev nuv mit eblen Metallen hanbelt; 
eben fo gut kann man abev sagen, ev biete vevschiebenavtige 
Waaven feil, insofevne ev golbene unb filbevne ©e- 
vdchfd)aften vevkanft, obev and) Avbeiten vevfchiebenev 
F o v m. 

Ein Qnineaillevie-Waaven-Kvdmev hanbelt mit gleich- 
avtigen Waaven, insofevne ev nnv Lurusavtikel halt, obev 
nnv Waaven von uneblen Metalleu obev Stoffen; 
ev banbelt abev mit ungleichavtigen Waaven, insofevne ev 
Eachen bev vevfd)iebensten Fvvmen unb bev vev- 
fd)iebensten Bennhnng feil bietet. 

Welche von biesen mehveven Rucksichten, nach benen im 
Vevkebv Sachen als gleichavtige obev als ungleichavtige ange- 
sehen wevben, ist es nun, wonach bei Savigny's Pvineipe 
bie Wesentlichkeit bes Ivvthums in bev Etgenschaft bev Sache 
bestimmt wevben soll? Ist es bev ©esichtspunkt bev vevfchie- 
benen Benntznng? Diest patzt auf ben Kauf einev Selavin, 
bie man fuv eitten mdnnlid)en Telaven hielt; allein hievnach 
tonnen wiv bie quellenmdhige Entscheibung nicht evkdven, basi 
bev Kauf von Weinefsig, ben bev Kdufev fuv Wein hielt, 
gultig feiu folle. - Fv. 9. § 2. v. lie contrail, emt. (18. 

17* 
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l). - Offenbar ist ndmltch bte Bcnntznng von Weinefsig 
cine ganz anbere als btc von Wein. - 3ft hier vielleid)t 
bte Nilckficht ber Werthverschiebclcheit relevant? Htergegen 
bat v. ©avigny selbft bie treffenbsten Griinbe anfgestellt, nnb 
basselbc gilt and) in Betreff oee Gesichtspnncts ber Snb- 
stanz-Verschiebenbeit. 

Das Savignp'schc Princip ersd)eint biernach ale em 
ganz nnftnd)tbaree. Denn tm Vertehr werben bie Sad)en 
nad) verfchtebenen Rucksid)ten balb als gleid)artige , balb ale 
nnglcid)artige angescben. Diefe Riickfichtcn sinb vornehmlid) 
bie moglid)e Benntznng, ber Prcis, bie Snb- 
ftan;, bie Form. Sagt man mm, ber 3rrtbnm nber bie 
Eigenschaft einer Sache sei ein wefentlicher, wcnn bnrch bie 
trrig voransgesme Eigenfchaft cine Sadie zn einer anbern 
Art von ©achen gerechnet werben mnhte, als wozn sic wirk- 
lid) gehort, nnb stellt man als Maaeftab ber Gleicharttgkeit 
ober Ilngletchartigteit bie im Vertehr herrfchenben Begriffe 
ans, so ist mit einem fold)en Principe nichts gegeben, weil 
es im Vertehr keine abfolnte Classification ber Tachen giebt. 

Die ̂ 'ebrc von bent Einstnffc bes Irrthnnte in ber 
Sache anf bie Gnltigteit ber Rechtsgefchdfte halten wir mit 
der einfad)cn Nntersd)eibnng zwifd)cn nndchtem nnb dchtem 
3rrtlninle fur crfd)opft, so basi nicht allein bie Begriffe von 
s.'i'!'l)!' ill 8ull8tlUltiu , in qualilntl' n. a. m. als irrelevant, 
sonbern and) bie vom wcfentlichem nnb tmwefentlid)em 3rr- 
tlmme ale nberNufsig erfcheincn. 

Das Vorkommen bee 3rtthnms bei einer in einem Nechts- 
gesd)dfte hanbelnben Person ldstt sich nnr in zweifacher Wet'sc 
benten. - Entweber ndmlich wirkt berselbc anf bie dnhere 
Hanblung ober anf bie Willenebeftimmnng ein. 3nt erften 
Falle tann dcr 3rrchntn ben Zusalttmclchang zwischen ber 
duhern nnb ber tnnern Hanblttng, ober mit anbern Worten, 
zwisd)cn ber Willenscrkldrnltg nnb ber Willensbestimmtmg 
verhinbern (nndchter Irrthnm), ober er (ann cine dnhcrc 
Hanblnng hervorrnfen, ohne basi nbechanpt cine Willensbe- 
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stimmung vovballben wave"). Wivft abev bev Ivvtbum auf 
bie inneve Hanblung ein, so kann bieses wiebev in boppeltev 
Weife gescheben. Entwebev ndmlid) evzeugt ev bie Willens- 
bestimmung, obev ev fchliestt bie Entstehnng berfelben aus. 

Wao nilu bell ersten Hauptfall anbetvifft, so faun es 
teinem Zweifel unterliegen, bast, wenn bev Irrchum ben 
Zufammenbang zwifchen bev duhevn nub ber inuevn Haub- 
lllng unmoglid) madn, ev die Ungultigkeit bev Ned)tsband- 
lung nad) sich zieben nmh, Oder genauer gefprod)eu, bast in 
Folge bes Irvtlnlmo feine juvistische Hanblung vovliegt. 
Denn bier ist eiu Willeu vorhanben obne Willenserklarung, 
unb ein solcher ist iurittifd) irrelevant, l_... nee emlsilimn 
llal)ui8i>e noceal . nisi l'l lac llnll 8('<^»lnln l'l»?i'il," l. 53. §. 2 

in s.. !. 225 N. <l. V. ̂ . >50. l<>j), unb eben fo ist^ cine 
austere Hanblung ba obne Willenobestimmung , welche erstere 
juristifch allck nicht in Vetvackt fommen faun3). - ?luo 
bemfelben ©vunde ist abev aucb feine Ned)tobanblmlg ba, wo 
em dustevev Act olnle bie Evisten; einev Willensbestimmung 
entstanben ist. - Beibe Fdlle find ubvigeno vvaetifck bllvd^- 
aus gleichzustelicll. 

Anbevs faun fid) abev bie Zache gestalten, wenn ber 
^n'tbum auf bie Willensbestimnmng eingewivft hat. Hat cv 
ndmlich einen Entsd)lust evzeugt, also als Motiv gewivft, fo 
wivb ev vegelmdstig vechtlich nid)t in Betvacht fommen ; benn 
cms welchen Motiven Iemanb gebanbelt bat, gebt bas 

2» Em Beispiel bieses leptcrn Falles giebt vie c<»,,sl. 8 C. ll. .jmis 
ot kacti iFnurantin (l. 18): Ein Intcftaterbe emancipirt bie 
Selaven bes Erblassers. weil er fich burch ein vorlieqendc? 
Testament, worin er eingesetzt worbcn, bazu fnr verpflichtet 
halt. Da aber bas Testament ungultiq ist, so ist bie Eman- 

cipation als nicht geschehen zll betrachten (>!"«„, oss«>ttis vn- 
luntas nulla »it, ba kein Wittc bes irria. Hanbelnben vorliegtj. 

3) Arg. const. 8 C. d. juris et facti ignor. (1. 18). ~ I. H3. f). 
de contrail, emt. (18. 1). 
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duheve Fovum nid)ts an 4). Wenn abev umgetehvt bev 
3vvthum bie Entstchung bev Willensbestimmultg vevbillbevte, 
so kann teine Red)tshanblung vovliegen, ba es keinen juvi- 
stischen Aet ohne Willensbestimmung giebt. (savign^ III. p. 
364 et sqq.) - 3uvistisd) ist biefev Fall wiebev ill gleid)ev 
Weise wie biejenigen zu behanbeln, wo bev 3rvthum auf bie 
duheve Hanblung eingewivkt bat. 

Unseve Aufgabe ist es nun nachzuweisen, wie man nlit 
bev Untevscheibung zwischen dchtem unb unachtem Ivvtbullte 
ubevall bie Fvage nach bev Gultigkeit obev Ungultigkeit eines 
Kaufgeschdfts, wobei in bev Kaufsache geivvt wovben ist, zu 
losen hat, unb wie bie einzelnen hiev einschlagenben Ent- 
scheibltngen unsvev Qltellelt nid)ts als folgevichtige Anwen- 
bungen biesev Begviffe enthalten. - Dev einfachste Fall bes 
3vvthums ist offenbav bev, wo 3emanb em Gesd)aft ubev 
eine inbivibuell bestimntte Sache absd)liehen will, unb nun 
cms 3rvthum sid) binsichtlich einev anbevn Sad)e evtldvt^). 
3ch will z. B. ben lundus l^orn^lianus kaltfen unb evllave 
nun bei bev Abschliestung bes Vevtvags cms 3rvthum, bah 
id) ben lundus 8ompronianu8 kaufe^). 

Ulpian giebt uns in libro VII. vispulat. eilt anbeves 
hievhev gehoviges Beispiel: 

y8i procurator meus vol tutor, pupilli rem suanl quasi 
yineam vsl pupilli alii tradidorit, non reoessit ab eis do- 

4) In einzelnen Fallen tommt jeboch bas Gesetz hier bem Irren- 
ben zu Hulfe, ohne aber bie Ungiittigkeit bev burch ben Irr- 
thum betroffenen juriftischen Hanblung anzunehmen; ein Bei- 
spiel hiervon giebt bie Conllictio indebni. 

5) Iuriftisch gleich steht ber Fall, wo keine ber beiben Partheien 
trrt, allein ber Irrthum bie Uebereinftimmung ber Partheien 
untcr fich verhinbert. I.. 9 pr. v. (18. 1). 

6) Wir sprechen hier natiirlich blos von bem Falle, wo berKaufer 
ben lundus 8oinploni»uu3 mit bem lundus Oornolillimz verwech- 
selt, unb nicht von bemjenigen, wo blos eine irrthiimliche 
Benennung Statt sinbet; «nikil enim lncit error nomims, 
cum d« oorpore constnt." 1. 9. § 1 in k. v. (18. 1). 
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^miuium, ol nulla osl alioualio, quia Nlluo crraus rcm 
^suarn amillit." 1^. 35. I), de acquit, rer. dolnin. (3l. 1). 

Dev Fall ist bev: Ein Vovmimb will cine bcstimmte 
Sad)e seines Pupillen vevfaufcu und vevtallft nlln einc an- 
bcve Sache, bic ibm gcbovt. Dcv Kauftcrtvag ist wie im 
obigen Falle ungultig, weil, nach bem Nuobvuckc bes Iu- 
visten, Nicmanb, bev ivvig banbelt, b. b. besscn Hanb- 
Illng in Folge bes Ivvthllms uicht mit bem gefagtcn Ent- 
sd)luffe ubeveinstimmt, seine Eache vcvlievt. 

Wie sebv man abev bavauf ;u achtcn bat, auf welche 
Weise in bem ein;elncn Falle bev Ivvtbum fungivte, biev- 
von giebt bie folgenbe Stellc, in wcld)cv man oft, obwobl 
llnvichtig, cine Antinomic mit bev I. 35 cil. gefunbcn bat, eill 
tveffcnbes Bcispiel: 

7.8ervum Tilii oun ab alio boua lid<' ol possidoo; n»an- 
5>dalu moo oum Tilius voudidit; quuul i^norarol suum 
^v88<? :  do juro ovioliom's ol inaullalo qual'silum 
^osl. 61 pulo Tilium, ijll'Uuvis quasi procurator voudi- 

^dissol) obslriclmu omlori, uoquo si roll! Illulidissol, vi»l- 
diealionvm oi l onoodoullam.^ l.. 49. v. mandali (i?. j). 

Ich babe eincn Sclaven beo Titiuo in gutcm Glauben 
gekauft unb tvabivt evhaltcn; id) gcbe nun bem Titiuo ben 
Auftvag, bensclben weitev zu vevlausen. Titiuo, unbcwustt 
bajj es scin Selavc sci, vcvkallft unb tvabivt; bic Vevduhe- 
vung ist gultig gesd)ehen. 

Hiev woven ndmlich auf Seitc bes Titiuo Entschluft unb 
dusteve Hanblung iibeveinstimmcnb unb zusammenbdngcnb ; ev 
wolltc ben bestimmten Sclaven vevkaufcn ullb that es auch. 
Dag ev bies nicht gethan hdtte, wenn ev nicht im Ivvtbum 
gewesen wave, kann auf bie Gultigkeit bev in ihven Bc- 
stanbcheilen vollftdnbigen Red)tsbanblung tcinen Eillstllg babcn. 

Dev Untevschieb abev, bev zwisd)en bicsem llllb benl 
obigen Falle besteht, ist augensd)einlid). Dovt will bev Vov- 
munb einc bestimmte Sache seines Pupillen vevdugevn, ev- 
kldvt sich obev in Betveff bev seinigen, bie ev mit jenev vev- 
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wcchsclt (quasi nlftam vel pupilli); hicr will bcr Manbatar 
cine bcstimmtc Sachc vcrtaufcn, was cr auch wirtlich thut, 
obwobl cr zwar hicrbci von bcr irrigcn Ansicht ausgcht, bic 
Sachc gcborc ibm nicht7). 

Gcscht scrncr, bcr Gcgcnstanb bcs Rcchtsvcrhaltnisscs 
ist cine nach Gattung bcstimmtc Sachc, nnb bcr Irrtbum 
bctrifft bic Gattung , so untcrlicgt bas Gcschaft bcrsclbcn Vc- 
urchcilung , wic wcnn cine Vcrwcchslung zwcicr inbivibucll 
dcstimmtcr Korpcr Statt gcftmbcn hattc. (savi^ny III. p. 274). 

Husammcngcsctztcr wirb bagcgcn bic Bcnrthcilltng bcr 

7) Mt ber !. 49 eit. ift bic l. l7». «i 2 I). < 18. l j ;u vergleichen: 
^8i rem meanl mini ignorant i v«ndideris, <U jnssll meo a!ii tra- 
^dideri^, non putat Pomponi'is <lomininm meum transire. quo- 
,,niam non no<» nnln propositunZ suit, sell quasi tuum dominium 
.,ad eum translre:  

Iemanb hat unwiffend nine eiqene Sache getauft unb ben Ver- 
kaufer beauftragt, biefelbe an einen Dritten zu trabircn, was 
auch wirklich gefchehen ift. Pomponin8 halt nun bafur, llicht 
bas Eigentlntlu bes Kaufero an ber Sache fei auf ben Ucbcr- 
nehmer uberqcgallssen , fonbern glcichsam bas Eisscntbllln bes 
Verkaufers. 

Diefe Stclle fchciut nun ver l. 49 cil. zu wiberfprecheu. - 
In beiben Gefetzen fcheint namlich von bent Falle bie Nebe zu 
fein, wo Iemanb unwiff enb feme eigene Sache verauffert, 
in beiben aber ift bie Entfcheibung cine gerabe entgegengefetzte. 
- Allein bic Antinomic ift nur fcheinbar. Wahrenb bent iln 
Falle ber l. 49 cit. Titius als Manbatar feine eigene Sache 
verkauft, ber Entfchluh unb bic That besselbcn allf bie Ver- 
ciuVernng bes beftimmten corpuli qehen, fo gcht int Falle ber 
i. 15. >§ 2. l). (18. l) bic Absicht bes Kaufers auf bie Voll- 
ziehung bes gefchloffenen Kaufcontraets burch feinen Mitcon- 
trahenten; biefer Kaufvettrag ift aber ungiiltig, weil Niemanb 
feine eigene Sache kaufen kann (l. 16 pr. O. ̂ 18. 1.1), bie zur 
Vollziehung besselben stattgehabte Trabition ift fomit auch als 
nicht gefchehen zu betrachten. Daher ift bas Eigenthum an ber 
Sache nicht auf den Uebernehmer ubergegangen, was gefchehen 
fein wurbe, wenn der Verkaufer unb Tradent Eigenthumer ge- 
wefen wiire (sed quasi tuum dominium ad eum trnnsire). - 
Der Irrthum autzert in diefem Falle fonach keine Wirkfamkeit. 
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Fdlle, bei welchen man fruber von einem wefentlichen error 
in 5ub8tnntin sprach, in welchen after v. Savigny scharf be- 
grdnzte Ansnabmen erblickt, wo ber Irrchum in ber Eigen- 
schaft eilt wefentlicher fein soil. And) bier kommt jeboch sllles 
baranf an , ob ltndd)tcr ober dchter Irrtlnmt alls Seiten bes 
Kdufers vorliegt. 

Es tauft Iemanb Etlvao, was er fiir golben bait, 
was aber von irgenb einem anbern Metalle ist. Der Natttr 
ber Sache nad) ist bier ̂weierlci moglich. Der Kdufer be 
absichtigte bas beftimmte Etwas <ein bestimmtes Inbi- 
vibnum) ;u fanfcn, wobei er bei ber irrtbnmlichen Vorano- 
setzung ausgieng, eo fei golben, ll'.lb katlfte basselbe wirklid): 
ober ber Kdnfcr bcabsichtigte ein golbenes Etwas (Golb) 
;n tanfen; weil er nun eine bestimmte Sadie fnr golben bielt, 
so gefchab seine Willenserkldrllng in Be^iebnng alls biefelbe. 

Es ist mm wobl klar , bas; beibe Fdlle I'uristiscb bnrch- 
ans verfchieben sinb. Im ersten Halle liegcn cine nberein- 
stimmenbe Willensbestimmlmg llnb Erkldrnng, also and) eine 
gnltige Neditobanblnng vor. Die irrtbnmlid)c Voratloselzung, 
welche anf bie Entstebnng ber Willenobestimmllng moglicher- 
weise eingewirft bat, fann als rein innerliches Moment ill- 
ristisch nid)t in Betradit fommen. Im zwciten Falle bage- 
gen bat ber Irrtbnm anf bie austere Hanblung eingewirkt 
nnb biefelbe in Getrenntdeit von bem bereits gefaftten Ent- 
fchlusse entstehen laffen. - Die Absicht bes Kdufers ging 
babin, Golb ;ll kaufen, nnb nun kauftc er cin anberes Me- 
tall, welches er fur Golb nabm. - Eillc inristische Hanb- 
lung ist bier nicht vorbanben. 

To einfad) nun biefe Untersd)eidung ist, so sdnvierig 
wirb es oft in concrelo fein, bie Art unb Weise ;n bestim- 
men, wie in einem vorliegenben Red)tsgeschdfte ber Irrtbunt 
bei einer Partbei eingewirkt hat. 

Einfach wirb bie Beurtbeilung ltur baltn scin, wenn 
Iemanb eine forntlose Masse kauft, bie er fur golben halt, 
bie aber nur ubergolbet ist. Denn hier fann es keiuent Zweifel 
unterltegen, batz ber Kdufer eine Golb masse zu kaufeu 
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beabsichtigtc, bag also ber 3vrtl;um auf bie dugere Haub- 
lung, biesclbe von ban gefagten Entfchluffe trennenb, einge- 
wirft hat. Daher liegt feme Ned;tshanblung von ©eiten 
bes Kdufers vor, unb tft respeet. ber Kaufvertrag ungultig. 
Es liegt ndmltd; in ber Natur ber ©ache, bag Niemanb 
cine beliebige formlofe Maffe an unb fur fid; fauft, fo bag 
bie ©ubstanz ber Maffe nur em Motiv zur Entstehung ber 
Willensbestimmung gegeben hdtte. - Daher entfcheibet benn 
3ulianus : 

«,M88am ar^nto cooportam miki i^noranti vonllillisli im- 

prudens; nulla cst ^mlio, pocuniaqno l?o nomino dala 

^0ndiec;tl,r." l. 4i. 8- l N. («8. <). 
Zttfammengefetzter wirb bie ©ache, want ein geform- 

ter ©toff, geformtes Metall z. B., ©cgenftanb cines Ncchts- 
geschdfts ist, weil bier bie MoglidMt sid; einstellt, bag 3e- 
manb cine bestimmte Gerdtbfd)aft fattfen wollte unb gefauft 
hat, wobei bie inthumlid;e Anficht fiber ben ©toff nur auf 
bie Entstelmng bcr Willensbestimmung einwirfte, ober bag 
3emanb einen bestimmten ©toff fatlfen wollte, ber fid; il;m 
in Folgc bes 3rrthums in einer bestintntten Form barstellte. 
Mit anbern Worten: Wenn 3emanb ein ©efdg fauft, bas 
cr fur golben hielt, fo fann feilte Willcnsbcftimmltng auf 
ben ©toff ober auf bie Form gerichtet gewcfen fcin. - 
3m ersten Falle wirb ber Kauf, falls bas ©efdg nicht 
golben ist, ungultt'g, im zweiten Falle wirb er aber gultig 
fcin. - 

Die cinzige ©d;wicrigfcit, bie fid; aber bei ber Bc- 
urcheilung bes einzelnen Falls barbietet, liegt nun in ber 
Ermittlttng ber wahren Absicht bes Kcklfcrs. Es sinb ztt 
bicsem Zwecke folgenbe ©esichtspunctc festzubalten. 

3m Zweifel t'ft ein ©efchdft aufrecht ztt crhalten. - 
Verlangt aber ein Contrahent bie Ungultigfeits - Erfldrung 
beffelben; fo hat er bie hierfur fprechcltbcn Momentc zlt er- 
wcifen. Verlangt ber Kdufer, ber ein ©efdg von Bronze 
fur ein golbenes gefauft hat, bag ber Kauftertrag fur un- 
gultig cvfldrt werbc, wcil cr bas ©cfdst irvtbumlich fuv 
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cin golbened gehalten habe, fo mug er erbringen, bag er 
bie 3lbsid)t gehabt babe, ein golbened Gefdg (Golb) zu 
fallfen, unb nun and Irrthum auf cin bestimmted nid)t gol- 
bened Gefdg confentirt habe8). Dieser Veweid fann, wte 
ed fid) von felbst versteht, regelmdgig nur burd) Inbicien 
gefuhrt werben, bie and ber Natur ber Umftdnbe int con- 
creten Falle zu entnehmen sinb. Wir fuhren einzelne Bei- 
fpiele sold)er Anzeigen an. 

Gefetzt ein anerfannter Kunstliebhaber fauft ein Mei- 
sterwerf von Benvenuto Cellini, wad er fur golben halt, 
wad aber von Bronze ist, fo wirb berselbe mit feiner Klage 
auf Ungultigfeitd-Erfldrung bed Vertragd, and bent Grunbe, 
bag er fiber ben Stoff geirrt habe, nid)t burd)bringen fon- 
nen; benn seine Absid)t war, wie sich ber Natur ber Sache 
nad) vermuthen ldgt, bie, ein Werf von Benvenuto 
Cellini zu faufen, nid)t aber cine golbene Statue; bag 
cr bie Statue fur golben hielt, fonnle viclleicht ein Moment 
zur Entstebllug ber Willendbestimmung ober zur Einwilligung 
in einen hohern Kaufpreid abgebcu , wad aber 3llles auf bie 
Gultigfeit bed Kcfd)dftd fcinen Einflug haben fann. 

Ganz anberd verhalt fid) bie Sad)e, wenn ein Han- 
beldjube eine von ihm fur golben g^ehaltene Arbeit bed Ben- 
venuto Cellini fauft; hier fann man wohl verntllthen, bag 
ber Kdufer eben eine golben e Statue faufen wollte, unb 
nur and Irrthum auf ben betreffenben Gegenstanb confentirt 

8) Natiirlich wird man sich in kcincm Falle auf «?,n.<,3n ixnoslmlin 
bcrufen konnen; wenn also Iemand ein vcvgoldctcs Porzettan- 
gefa'si, das sich gleich dem Angc als Porzellan darstclltc, qc- 
kauft hatte, und nun behauptete, cr babe Gold kaufcn wollcn, 
so wurde eine solchc Bchauptung von stlbst dahin fallen. 

Uutcr welchcn Voranssetzungen allein man sich auf unach- 
tcn Irrthum berufcn kann, deutct die l. 15>. tz. i l). sl«. lj 
an: nlFnornntin oulwri prollo^t, ljllno >wn i» z,,/ii,«,m /«),,i,,lem 
««<lit," fcrner die l. n v. l. <it.: „...«! <:««,« emtor suit, 
voi si in mntoria errelur « ,ni,l,« /,e,i/o ck«oe, ««/,</«/-,„,» ,«tt/e- 
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babe. In einem fold)en Falle ware bemnach ber Kaufver- 
trag ungultig"). 

Wenn ferner Iemanb bet einem Golbarbeiter , ber 
fonst nur golbene Gerdtbfd)aften feil halt, ein Gefds; kauft, 
bao er fur golben halt, baffclbe ist aber nur vergolbet, 
fo wirb ber Kaufvertrag alo ttngttltig zu betrachten 
fein, weil in ber Negel anzunehmen ist, basi ber Kattfer, 
ber ein Gesah bei einem Goldarbeiter kattfte, ein golbe- 
nes Gefdsi zu erwerben beabsichtigte, fein Entfchlttst also 
auf G o l b , ttnb nicht attf bie besttmmte Form gerichtet war. 
- >tattft bagegen Iemanb ein Gefdst, bas er irrthumlich 
fur golben halt, bei einem Qltineaillerie-Waaren-Hdnbler, fo 
wirb biefelbe Vermutbttng bier nid)t Etatt haben. Der 
Quineaillerie Waaren-Kramer banbelt ndmlt'ch mit Oerdth- 
fd)aften auo bem verfchiebenartigsten Stoffe ; bie Vermuthung 
fprid)t bemnach baft'tr, bast berjenige, ber bet einem folchen 
Kramer Etwao tattfte, nicht einen befonbern Stoff, fonbern 
eine befonbere Form gefud)t babe. - Iebod) tonnen be- 
fonbere Ilmstanbe ;tt einer anbern Vermntbung fubren. Konnte 
z. B. ber Kdufcr erweifen, bast er eine golbene Stect- 
nabel ztt kausen verlangt babe , wdhrenb bem er eine ver- 
golbete erbielt, fo mod)te ber Vertrag fur ungultig zu er- 
kldren fein. 

Wenben wir ltns ntln ;tt ren Gefetzeostellen , weld)e 
von ber Wt'rtfamkeit bes Irrtbttms in ber Sache bei Kauf- 
gefchdften hanbeln, fo finben wir bafclbst bie bargelegte, in 
ber Natttr ber Sache felbst begrunbete Ansid)t bestdtigt. 

Vorerft baben wir eine Entfcheibung Ulpians, nad) 
weld)er ein Kaufvertrag, wobei ber Kdufer bie Kauffache 
irrthumlid) fitr golben bielt, ungultig fein foll. - Der 
befonberc Fall nun, fur welchen ber Jurist biefe Entfd)ei- 
bung trifft, war aber ber Art, bah man annehmen mustte, 
bie Absicht bes Kdufers fei auf ben Stoff ,,Golb", unb 
uicht cms bie Form ber zu kaufenbcn Gerdthfchaft gerichtet 

9) <3. bagegen &. <5afctgiu>, Syst. III. 280. not. i. 
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gewefen. - Es follte ndmlich bie Theilung einer mehrern Mit- 
erben angefallenen Erbfd)aft vorgenommen werben; in bev 
Verlassenfckaft befanb sich unter anberm ein Armschmnck, bev 
von ben Erben fur golden gchalten wurbe. Dieser wuvbe 
nun bent einen Miterben gegen einen beftintmten Preis von 
bem anbern ubevlaffen; ba cs sich abev ergiebt, bast bev 
Armschmuck von Bronze ift, foll ber Kauf ttngultig fein. - 
(Fr. 14 1). d. contrali. eml. > 18. 1 >). 

Diefe Entscheibung Ulpians ergiebt sich folgenHtig atts 
ber oben aufgeftellten Untersd)eibung ; bettn bie Absicht bes 
Kdnfers war offenbar bie, den Artnsd)tnuck auf feinen Erb 
theil bin atts ber Verlassenfchaft an sich zn ziehen, also fid) 
einen Golbwerth ztt versd)affen. Aus Irrthttm consentirt 
er nun in bie bronzene viriola; es bestebt hier fomit kein 
Zttsatnmenhang zwisd)en bem Entschlttffe nub ber dustern 
Hanblung. 

In anberen Stellen nnserer Quellcn wirb bagegen ab- 
stract bie Frage attfgeworfen , ob bcr Vcrtrag gultig fei, 
want Iemanb eine Sad)e gekauft habe, bie cr fur golben 
ober silbern hielt, bie aber von Bronze war. 

«llill<» quaerilur; si ill ipso eorpore noil errelur, se<l iu 
^.subslaidia error sit , ulpula si acetum pro vino veueal, 
^aes pro auro, vel plumbulii pro argento. v<;l quid aliu<l 
^argenlo simile, an emtio el >emlilio sit?" Fr. 9. 8 2. 
IX d. contr. eml. (i8. 1). 

Die Frage wirb verschiebelt beantwortet, 
Marcelltls erlldrt ben Kattf fur gultig. 

^larceilus scripsit libro sexto I)., emliouem esse el x n- 
^ditionem, quia in corpus consensuin esl. etsi in maleria 
^sit erratum." 

Nlpian bagegen erkldrt bas Geschdft fur ungultig. 
«In ceteris autem nnllam esse venditionem intto. quoties 
-in niateria erratur". 

Labeo aber entscheibet in gleicher Weise wie Marcellus. 
..I^abeo libris ?ostt^riorllm scribit : ^  tzuemadmodum 
7-et si quis aurickalcum pro al»ro vendidisset ignorant) 
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^wnetur, ut aurum quo<l vendidit, pra^tet. l. 45. I>. 
,,. oil. "). 

Diese sd;einbar wiberspred;enben Entscheibungen nltn, 
so wie ber Umstanb, bast gerabe zwei bcr dltern Jurists, 
Labeo nnb Marcellus, bier bie Gultigkeit bes Kaufco bc- 
haupten, haben benn v. Savigny zu ber Annahme bewogcn, 
bah bie Ungultigkeit bes s^aufvertrags , im Falle Iemand 
eine von ihm irrthfimlich fur gotten ober silbern gehalteno 
Sache gelauft, erst in ben Zeiten ber ausgebilbetern Ned;to- 
wtssensd;aft eine vollige Anerkennltng erhattelt habe. 

Dieser Ansicht konnen wir jebod; nad; ber gegebenen 
Elttwicklung nid;t beipflichten. Wo ndmlid; ein Kaltfvcrtrag, 
bei welchem ber 5tdufer eine Sache irrthfimlid; fur gotten 
gehalten hat, ttngultig ist, hat bieses, nad; allgemeinen Prin- 
cipien, seinen Grunb allein barin, bah von Teiten bes Kdu- 
fers ket'tte juristische Hanblttng vorliegt, unb in biesem Falle 
mustten bie Nomer von jeher bie Ungfiltigkeit bes Geschafts 
atterkemten. 

Die nun scheinbar einanber wibersprechenben Entschei- 
bttngen ber romischen Ittristen erkldren stch vielmehr, wie 
ttns sd)eint, in folgenber Weise: 

Wenn man von einem jure conimllus ein i-^pcmt>uln 
fiber bie Frage verlangte, ob in einem betreffenben Falle 
ein Kaufgeschdft, fiber einen Gegenstanb von Bronze, ber 
vom Kdufer fur gotten angesehen worben, gultig set, sowar 
nach bem Gesagten bte Frage je nad; Umftdnben zu bejahen 
ober zu verneinen; - ersteres, wo ber Irrthum bet bem 
Vertrage als dchter, letzteres, wo er als undchter vor- 
gekomnten war. 

Wenn aber bie Frage nad; ber Gultigkeit eines solchen 
Vertrags abstraet attfgeworfen wurbe ̂quaeritur, si acs 
pro auro voneat, an emtio et vonditio sit?), so liegt es in 
ber Natur ber Sache, bast ber eine Jurist, bem ber Fall 
bes undchten Irrthums vorschwebte, bas Geschdft fur un- 

10) ©♦ fiber bicfc 3teUe &♦ Savtgny HI. p. 295 et sqq. 
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gfiltig evkldvte, bev anbeve abev, welchev einen Fall bes 
dchten 3vvthums vov Augen batte, in entgegengesetztev Weise 
entschieb. - Das letzteve tbaten Mavcelltts unb. Labeo , wo- 
bei jenev ben nid)tsfagenben , obevfldchlid)en ©vunb angtebt: 
^qlua in corpus con8en8um <'8l"; wdhrenbbem Ulpian, bem 
ein bestimmtev Fall vovlag (I. 14 v. I. cil.) bie Ungfiltig- 
teit bes Kauss ausfpvicht, jebod) and) wiebev mit Beisfigung 
bes nl'd)tigen ©vunbes: .^no/ie.? m //?tt/e, ?« e,? «/</, -^).^ 3n 
bevselben Weife wie Ulpian entfd)eibet fibvigens auch Paultts. 
(^ro. l. 10 v. l. cil). 

Seine Behauptung von einev gefd)ichtlichen Fovtent" 
wicklltng bev Ansichten ubev ben 3wthum in bev Sache bei 
ben vomifchen 3uvisten, finbet abev v. Savigny befonbevs 
buvd) bie I. 22. I). <l. v. o. (45. 1) bcstdtigt. Daselbst ev- 
fldvt ndmlid) Paulus, eine Stipulation fei gfiltig, wenn and) 
bev ©ldubigev bas bavin vevspvod)ene Bvonzegefdft ivvthfim- 
lich ffiv golben gehalten habe ; - unb gibt als ©vunb 
biefev ©filtigkeit an: ^quoniam in corpora consonsorimus." 
Da nun bevfelbe Paulus bei bem Kauf ben Consens in cor- 
pore nicht ffiv hinveid)enb hielt, um bei ©olb unb Bvonze 
ben 3vvtbum fiber ben Stoff zu befeitigen (l. 10 v. l. cit.), 
fo wollte ev, meint v. Savigny, ohne Zweisel fagen, bie 
fveie ttl;quiw8, bie zu bev Entscheibung fibev ben 3vrthum 
beim Kaufe geffihvt habe, bfivfe bei bev stveng buchstdblichen 
Natttv bev Stipulation nicht gelten "). 

Auch biev mfissen wiv jebod) unseve fti'cheve Bemev- 
kung wiebecholen. 

Wenn 3emanb sich stipulationsweife ©olb vevfpvechen 
lassen wollte, unb ev stipulivte nun aus 3rvchum in Bezie- 
hung auf eine Sache, bie nicht golben wav, fo wav von 

ll) Die Anfiihnmg inclevanter Entfcheibungsgrunbe barf hier nicht 
auffalleu, ba es bekannt ist, wie bie romifchen Iuristen, fo 
feinen Tact sie zum Treffen bcs richtigen Entfchcibs hatten, oft 
in ihrer Motivirung hochst unglucklich waren. 

12) FaViLttz, ///. p. 30l). 
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Seiten bee Stipltlanten keine Willensbestimmung vochanben. 
Die Stipulation erforberte aber zu ibrer Gultigkeit offenbar 
eben so gut einen mit ber duhern Hanblung ubereinstimmen- 
ben Entschlusi bee Hanbelnben, als irgenb ein anberes Ge- 
sd)dft; sic muhte also, wo bieser fehlte, ungultig sein. Pau- 
lue Entscheibnng von ber Gultigkeit ber Stipulation bezog 
sich also alls einen Fall bee dchten Irrtlmms , unb sein Ent- 
scheibungegrunb : ,,quoniam in corpora conscnsorimus" war 
verfeblt, wie berjenige, ben Marcellus fur ben Fall beo 
Kaufs anfubrt ^2). 

Aue ber bicherigen Darstellung scheint ltlls schon 
zur Genuge hervorzugeben , bah es bei ber Frage nach bem 
Einfiuffe bee Irrthums in ber Sache von Seiten bes Kdu- 
fere auf bie Gultigkeit bes Kaufvertrags lebiglid) barallf an- 
tommt, in weld)er Weife ber Irrthum sob ale dchter ober 
ale undchter bei bem Kdufer fungirt hat. 

Wir sinben jebod) in unsern Quellen nod) anbere Be- 
lege ber auegesprochenen Ansid)t. 

In ber oben schon besprod)enen Stelle Ulpians (lib. 
XXXVII ad Edictum) stehen folgenbe fur unsere Frage be- 
belttenben Worte: 

^.Indo quaeritur:  si acetum pro vino venoal. .... 
..an <^ntio cl vendilio sit? Narcollus scripsit libro scxlo 
^I)., omtionsm csse ?t venditioneln, quia in corpus con- 
..Sl?nsmn cst. ctsi in mnlcria sit erratum. E^o in vino 

..quid^m consentio, quia ^ad^m prope vu<3l« esl, si modo 
«vinum acuit; cctcrum si vinum non acuit, sed al) initio 

5,acctum fuerit, ut embamma^ aliud pro alio vcnisse vi- 
^dctur." 

Es bat Iemanb ein bestimmtes Fast Wein gekauft, in 
bem Fasse sinbet sich aber Essig. Ist ber Kauf gultig? Auch 
bier ldstt sid) ber Natur ber Sache nach ein boppelter Fall 
l3» Diese Unterscheibung wirb bet ber Stipulation fur beu Fall 

wichtig, wo bieselbe mit Niickficht auf eine vergangene ober 
eine kiinftige Gegenleistung gefchlossen wurbe; anbers verha'lt 
cs sich aber, wenn bie Stipulation eine Schenkung enthalt. 
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benfen. Dev Kdllfev entfchloh sich ein bestimmtes Fast zu 
faufen, Weil ev basselbe fuv mit Wein angefullt anfah, obev 
bev Kdufev beabfichtigte Wein zu faufen, wobei ev auf ein 
bestimmtes Fast confentivte, wegen bev ivvigen Vovausfetzung, 
bah basselbe Wein enthalte. 3m evsten Falle hat bev 3vv- 
thum als Motiv auf bie Willellsbestimmung eingewivft unb 
bas Gefchdft ist gultig ; hievauf bezieht sid) Mavcellus Cut- 
fd)eibilng. 3m zweiten Falle abev hat bev 3rvthum ben 
Zufammenhang zwifd)en bem Entfchlusse unb bev duhevn 
Hanblung ausgefd)lossen ; bas Gefchdft ist also ungultig, weil, 
wie Ulpian evfldvt, bev Kdufev, bev ein aliud wollte, feme 
Evfldvung pro alio abgegeben hat. 

Gesetzt abev , fdhvt Ulpian fovt, in bem gef auften Fasse 
wav sauvev Wein (Weinefsig) enthalten, so ist bev Kauf 
gultig, weil bev Kdufev, bev Wein faufen wollte, auch auf 
Wein confentivt hat, benn Weinefsig ist Wein (eadem 
propo 05<?l«) "). 

Es tvitt hiev basselbe ein wenn in bem Falle, wo 3e- 
manb, bev Golb faufen wollte, anf einen Gegenstanb von 
fchlechtem Golbe (in aurawm aliquid) confentivte; bev Kauf 
foll ndmlich auch gultig fein , weil fchlechtes Golb immev boch 
Golb ist "). 

14) $. /. 9. §. 2. D. de trilico (33. 6). 
15) /. 10. I. cit. - /. 34. D. de act. emti (19. 1). - v. Savigmj 

III. p.279, not. h. Cujacius recilat. ad divers, litul. Pandectar. 
Oper. torn. VII. heapoli 1722. p. 698. (tit. d. conir. eml. ad 
I. 9): jjVenim si atiquid vendatur, quod inargentatum sit, 
vel inauratum, cum taiuen hoc ngeretur, ut ex auro solido 
esset, emtio valet. Ratio est, quod non omnino dissentitur ct 
eFratur in materia. Pars enim aliqua ejus reu quac vendilur, 
aurum est. Simile ut exemplum in ,,d. 1. in vendit. sup.", ubi 
acetuin pro vino vcnditur, quia in aceto est aliqua substan- 
tia vim." Unb Weiter UUtcn': »Respondendum videtur, multum 
interesse inter argentata, vel inaurata, et ea quae auro co- 
operta sunt: quoniam inargentata, vel inaurata aliquid vel ar- 
genti ad mixtum , vel infusum habent  Quae autem 
sunt argento cooperta, nihil argenti admixtum habent, ut mensa 

Archiv f. Civil. Praxis. XXVIII. Bd. 2. H. ^g 
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Es versteht sid; nun von felbst, bag in bem atts ber 
l. 9. §. 2. 0. I. cit. zuletzt angefuhrten Beispiele bie Fdlle 
ber Ungultigkeit bes ©efchdfts bci weitent bdttsiger etntreten 
werdcn, als bag bas Umgekcbrte ber Fall fein wird, - 
weil man in ber Negel etne bcftimmte Art von Fluffigkeit 
zu kattfen fid; vornimmt, unb nicht Hie in einem beftimmten 
Gefdge enthaltene Flusfigkcit, in ber irrthumlichen Voratts- 
se^ung, fie gehore zu einer beftimmten ©attttng. 

Wie es bei ©efchdften, bie einen festen Korper zum 
Gegenstanbe baben, ber Natur ber ©ad;e nach, unb abge- 
fehen von concretcn Umstdnben, in gleid;er Weife bahin ge- 
stellt sein kann, ob man sich auf ben ©toff ober auf bie be- 
fondere Form entfchlossen habe, fo wirb bagegen aubers bei 
©csd;dften fiber Fluffigkeiten im Zweifel anzunehmen fein, 
bag ber Entschlug auf eine beftimmte Art von Flussigkeit ge- 
gangen fei. 

Fdlle bes ©egentheils sinb jebod; nid)t ausgesd)lossen. 
©efetzt, z. B., ich erblicke bei einem Negotianten eine 

wohl vermachte Flafche von eigenthumlicher altmobifcher Form, 
unb entfchlietze mid; bieselbe zu kattfen, weil ich benke, bag 
in ber alten Flafche auch alter gttter Wein enthalten fei ; ich 
taufe bas ©efdg, welches aber irgenb eine anbere Flufsigkeit 
als Wein enthdlt, fo ist bas Geschdft gAtig, weil meine 
Absicht zundd;st auf bie Flafd;e unb bie barm enthaltene Fluf- 
sigleit gt'eng, unb ich in ©emdgheit biefer Absicht confentirt 
habe, mein Inthum baher cut bloges Motiv meines Eltt- 
fd;lusses war. 

Fiir eine fchlagenbe ©telle halten wir enblich bie I. 58 
v. 6. oontr. omt. in Verbinbung mit ber I. 57 pr. v. I. cit. 

Iemanb kattft ein ©runbstuck, auf welchem bisher em 
Oelgarten ftanb; zur Zeit bes Kaufabfchlusses sinb aber bie 
Oelbdume abgebrannt ober burch Winbstoge umgeworfen 
worben, wovon ieboch ber Kdttfer nichts wugte. 

lignea, quae argento cooperta cst, nihil argenti hahet admix- 
tum, nequa infusum." 
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^Dictum est, eintionem fundi non videri esse contractam 
,,(erjdl)lt ^aptntan libro X. Ouaestion.) si contemplatione 
villamm arborum, veluli oliveti, fundus comparabatur." 

©er ©inn biefer SSortc tft after ojfenbar. ber: 
SBenn 3emanb emeu ©elgarten laufcn xoiil, unb er er* 

Kdrt nun feinen SBttfen in 33e$ietnmg auf tin beftimmteS 
©runbftucf, toorauf nad; feiner irrigen SWeinung ein folder 
©arten fid) befinbet (conteinplalionc oliveti fundus compa- 
rabatur), fo tjt fctn fiauf ba1G); umgefe^rt aber, n^enn 
Sentanb ein kfttmmte^ ©runbftiicf faufen ttritt, babei aber 
irrtf;iimttd; metnt, e$ befinbe fid) ein olivetum bavauf, fo tft 
ber ffauf guttig (nequaquam contemplatione oliveti fundus 
comparabatur), 

JBenn nun 55a^tnian biefer Slnftdjt nur unter gett)if[en 
5Befd;rcinfungen beitritt, fo finb biefetben einerfeit^ fiirunfere 
grage irrelevant, ba fie fid; auf ben Dolus be$ 93erfaufer$ 
unb auf bie 2Btfleufd;aft be$ SSerf ciufer^ bejie^en 17) ; - an* 
brerfeit$ beftdtigen fie aber bie gegebene (SrKdrung. 

©efeftt ndmttd;, fagt ̂apinian, in bem gfatte, wo ber 
^)dufer einen Oelgarten ju faufen fic^ entfe^toffen fyattt, wax 
ber Dlivenwalb o|)ne beffen SQSiffen nur jur Jpcitfte ober nidjt 
fo n>ett abgebrannt, fo fott ber ̂auf guftig feim - Jpier 
ndmlid), nimmt ber Surifi an, n>ar ber ©egenjianb, auf 
ben ber ̂aufer fi$ entf^toffen tyattt, tbentif^ mit bemjiem* 
gen, auf welc^en er eonfentirte* 

Die Sntfd;eibung tft analog berjentgen, bie Ulptan fiir 
ben gatt giebt, tt)o ber ̂dufer, ber ©o(b faufen mittc, auf 
einen ©egenfianb i)on fd;(ed;tem ©olbe confentirte, SSJie f;ier 
ndmlid; bie ©a$e, auf mtyt ber Sntfc^Iu^ gefctyaty, unb 
biejienige, auf wetc^e dufjertid) confentirt wurbe, biefetbe t|i 
(ndmlidf) ©otb), nur bag bie te^tere eine geringere &ua* 
lit at aU bie irrrijiimlid) angcuommene ^at, fo ttertydtt e^ 

16) Offenbar: quod aliud pro alio venisse videtur." 1. 9. § 2. 
D. d. contr. emt. - 

17) Gliick Commentar XVI. p. 23. - 

18* 
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sich hinsichtlich ber Quantitdt be;uglich bed bid znr Hdlfte 
abgebrannten Oelgartend. 

Ift aber ber Olivenbau uber bie Hdlfte abgebrannt, 
fo wirb bie Sache so angesehen, ald ob ber Entschluft unb 
bie dusiere Hanblung einen verschiebenen Gcgenstanb be- 
ttoffen hdtten ^). 

Eine bera.tige positive Vorschrift war ber Natur ber 
Sache nach zur Vermeibung von Streitigkeiten nothwcnbig, 
ba ber Begriff eincd Oelgartend an unb fur sich ein sehr 
relativer ift, ein Kdufer also bie Ungultigkeit bed Kaufd hdtte 
behaupten konnen, wenn nur einige Bdume ohne fein Wissen 
zu Grunbe gegangen wdren, unb umgekehrt ber Verkdufer 
die Gultigkeit bed Gefchdstd, fo lange nod) ein Paar Bdume 
neben einanber gestanden hdtten. 

Mit Anwenbung ber gegebenen Unterfd)eibung betrach- 
ten wir zuletzt noch eine Stelle, worin v. Savigny einen 
ber fcharf begrdnzten Audnahmdfdlle sinbet, in welchen ber 
Irrchum in ber Eigenschaft einer Sache ein wesentlicher 
fein foll. 

^Ouodsi ego me virgincm emere putarem, quum 
),erat jam mulier, emtio valebit; in sexu enim non est 
^ eri alum. Oeterum si ego mulierem venderem, tu pu- 
^erunl emere existimasli, quia in sexu error est nulla 
^venditio est. (^Ipianus libro XXVIII. ad 8abinum, lr. 
^<1. 8- <. v. (18. i). 

Alld) biese Stelle nmffen wir fur eine folche halten, 
bie burchaud keine abfolute Entfcheibung giebt, fonbern and 
einer einseitigen Anfchauung, mit Rucksicht auf einen vor- 
schwebenben Fall, hervorgegangen ist. 

Ed kann sich ndmlich ber Natur ber Sache nach auch 
hier ein doppelted Verhdltnih einftellen. Iemanb beabsichtigt 

18) Dieselbe Idee, dasi mit dem Untergang der Halfte des Gegen- 
stands , auf den man fich entschlossen , die Sache gleichsam eine 
andere geworden sei , scheint Marcianus Entscheidung in I. 44 V. 
(18. 1) zum Grunde zu liegen. - 
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emeu m dun lichen Sclaven zu kaufen, unb well cr nun 
em weiblid)es Inbivibuum in einer mannlichm Tracht cr- 
blickt, confentirt er auf basfclbc; nu^!a eultio, milla v^iidilio 
e8t, unb zwar aus bem ©ntnbe, quod alin<! j>l-o alio vf»- 
ni85« videtur, b. l). well EntsdMtz unb Handlung bulchaus 
nid)t zufammcntreffen. 

Allcin cs ist cbcn fo gut ber anberc Fall moglid), wo 
Iemanb ben Stid)us erblickt, unb bens lbcn, ba cr ibm wohl- 
gefdllt, zu taufen sich entschliesit, babei zwar voraussetzcnb, 
bah Stid)us ein mdnnlichcs Inbivibuum fci. - Hicr must 
ber Kauf gultig fein , wcnn auch Stid)us ein Weib tft, bcltn 
ber Entschlllh nub bcr austere Act stimmen uberein, llnb bcr 
Irrthltm fltngirt bochstens als Motiv bcr Willcnsbestimmung. 

Dasfelbe sr. 1. §.4. s>. bietet uns einen ferneren Fall 
bar, in welchcm man unrid)tig bagcgcn fchlechthin bie ©ul- 
tigkeit bcs Kaufs bebauptet. 

©esetzt, fagt Ulpian, ich glaube cine Iungfrau zu 
kaufen, bie Tclavin ist aber nicht mehr Iungfrau, fo ist ber 
Kauf gultig: ^.m Fe^r^ en?'m /lo/t e^i e^vltl/,/i." 

Schon biefer Entfd)eibungsgrunb ist hochst trivial, als 
ob blos ber error in sexu bie Ungultigkeit ernes Kattfge- 
fchdfts nach fid) zieben konnte. 

Was wir vom obigcn Falle bemcrkt haben, ist auch 
auf biefen anwenbbar. 

Wollte ber Kdufer uberhaupt cine Iungfrau (bic 
©attttng: virgo) kaufen, unb consentirtc er auf ein be- 
stimmtcs Inbivibum , was er irrthumlich fur cine virgo hielt, 
fo must bas ©efchdft ungultig fein, benn Abficht unb dlttzcrc 
Hanblung stehen in keinem Zufammenbange. Entfchlost sid) 
aber umgekehrt ber Kdufer auf ein bcstimmtes weibliches In- 
bivibuum, weil er cs irrthumlich fur cine Iungfrau hiclt, fo 
ist ber Kauf gultig, benn hier ist blos cm Irrchum im Mo- 
tive vorliegcnb. 

Freilich must man hier wiebcr zugcbcn, vast bei bem 
Irrchum fiber bic Iungfrauschaft ber Kauf ofter gultig fein 
wirb, weil man sich bcr Natur bcr Sachc nach seltcncr cnt- 
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schliept, nbcvhanpt cine 3nngfvan zn kanfen, sonbevn bev 
Entschlnp vegelmdpig ein bestimmtcs 3nbivibnnm znm ©cgen- 
stanbe haben wivb, weld)es man ivng fnv cine 3nngfvan 
halt; wdhvcnbbem es wicbcv in bcv Natnv bcv Sad)e licgt, 
bap KanfgcsdMe wegen 3wthnms tm ©cfchled)te eincs 
Sclaven oftcv nngnltig scin wevben. - Hicvmit evkldven sich 
anch bie zwav einseitigen Entscheibnngen Ulpians. 

Das Nefnltat nnfevcv Evovtcvnngen, fo wie beffenAb- 
weichnngen von ben Evgebntsscn bev gclchvten Fovfd)tmgen 
v. ©avignp's lassen sid) nltn in Folgcnbem znfammcnfaffen. 

Bei bev Fvage, ob bcv 3wthnm in bcv ©ache bie 
Ungitltigkcit eines Kanfvevtvags nach sich zichc, kommt schlccht- 
hin Alles bavanf an, ob bev 3rvthnm bei bent ©cschdfte fo 
einwivte, bap anf ©cite bev eincn obev bcv anbevn Pavthei 
Willensbestimmnngcll nnb dnpeve Hanblnng nicht znsammen- 
hingen, obev ob bevselbe biese Wivknng nid)t habe. - 

Die Beantwovtnng biesev Fvage wivb abev in concrl lo 
nicht ohne ©chwieviglcitcn fcin , wetl sid) in ben meistcn Fal- 
len bas Einfache benken ldpt, bap bie Absicht bcv einen obev 
bev anbevn Pavthei entwebcv anf cine bestimmte ©attnng, 
obev anf cine bcftimmte Fovm, anf ein bestimmtes 3nbivi- 
bnnm gevichtet wav: Anf Golb, obev anf ein bestimmtcs ©e- 
fdp, bas man ivvthnmlich fnv golben; anf Wcin, obev anf 
ben 3nhalt einev bestimmten Flafche, ben man ivvig fnv 
Went ansah; anf ein weiblichcs 3nbivibnnm, obev anf bas 
5nbivibntlln stickus, bas ivvthnmlich fnv ein Weib gehalten 
wnvbe , anf cine 3nngftan obev anf bie Titia, bie man ivng 
fnv cine 3nngftan nahm a. a. m. - 3e nachbem nnn 
biefes obev jencs bev Fall wav, stimmte bie Evkldvnng bes 
Hanbelnben mit bem von ihm gefapten Entschlnsse nbevein, 
obev stanb hiev mit bemfelben in keinem Znsammenhange; 
je nachbem biefes obev jenes bev Fall wav, ist also bev 
Kanf gnltig obev nngnltig. 

Dev Neweis nnn, bap ihve Absicht anf bie Gattnng 
gegangen, mnp biejenige Pavthei nbevnehmen, bie ans bie- 
sem Gvunbe bie Ungnltigkeit bes Vevtvags anspvicht. - 
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Dieser Beweis fann nun allein burch Inbicien gefuhrt 
werben, bie aus berNatur berUntstanbe zuschopfen stub.- 

Die einzelnen Entfd)eiblmgen aber, welche bie romisd)en 
Iuristen in unserer Frage gcben, stub consequente Anwcn- 
bttngen bes angefuhrten ©runbsatzcs; obwohl in bcr Regel 
einseitig unb fchlecht motivirt, entbaltcn bicsclben burchaus 
feine singuldren Bestintmungen. Die einseitige Anschattung, 
aus welcher bt'ese Entfchcibungen hervorgegangen , ber Um- 
stanb auch, bag sie ffir einzelne concrete Fdlle gegeben wor- 
ben, erfldren hinldnglid) bie Versd)iebenhcit ber barin atts- 
gcfprod)enen Ansichten. 

©erabe bt'ese verschicbenartigen Ausspn"td)e bestdtigcn 
aber bie von uns angeffihrtc Ansid)t, wonach ein Kattfver- 
trag fiber eine Sad)e, bie ber Kdufer irrthfimlich fur got- 
ben hielt, ber Kaus einer ©ad)e von Hol; ober geringem 
Metalle, bie man ffir silbern hielt, von Essig, ber ffir Wcin 
erhanbelt wurbe, tt. s. w., balb gultig, balb ungultig fein wirb. 

Aus ben angeffihrten ©runben fann malt aber v. 
©avigny (III. p. 285) nicht zugeben, bag ber Irrthum fiber 
ben ©toff bei ©erdthen aus uneblem Metalle immer cin un- 
wefentlid)er fei, ober mit anbern Morten, bag ber Irrchum 
einos Kdufers, wobei er eine bleierne ©erdchsd)aft fur cine 
messingene faufte, bie Ungfiltigfeit bes Kattfvcrtrags in fei- 
nem Falle nad) sich ziehe; benn and) hier ist es moglt'ch, 
bag ein Kdufer ben ©toffBlei fattfen wollte, unb nun aus 
Irrchum sich in Beziehung auf eine ©erdthschaft von anbe- 
ren Metalle erfldrte, wo also feine juristische Hanblung von 
©eiten besselben vorliegt. Man benfe in bem Felb , wo ein 
Zinngieger sich Blei ober Zinn verschaffen will , unb nun alte 
Gerdthschaften f auft , bie er ffir bleierne ober zinnerne halt. - 

Ebenfowenig fann man enblich mit v. ©avigny (III. p. 286) 
annehmen, bag ber Irrthum fiber bie Holzart me bie Iln- 
gfiltigfeit bes Kaufs nad) sid) ziehen fonn. - 

Denn, urn bei bem von biesem ©chriftsteller nach S. 21 
§ 2 v. <i. »ot. emti (19. 1.) angefithrten Beispiele ztt blei- 
ben, so ist auch hier wieber ber zweifache Fall benfbar; 
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bag Iemanb beabsichtigte Citronenholz zu kaufen, unb nun 
auf ctnen bcsiimmten Tisch confentirt, ben er irrthumlich fur 
einen Tisch von Citronenholz halt; ober umgekehrt, bag Ie- 
manb cinen bestimmten Tifch taufen will, wobei er von ber 
irrigen Voraussetzung ausgcht, bieser fei von Citronenholz 
^veluti si mon8a8 quasi citrea8 emat). Die Vehauptung 
von Savigny's, bag nach Zerstorter Form bie ubrigbleiben- 
ben Holzstucke bei feinerem unb geringerem Holze gleich werth- 
los zu fein Pflegen, ist gewig nicht aus ber Natur ber Sad)e 
geschopft. Ein Tischler wirb aus einem grogen Ttsche von 
massivem Citrouenholze , ber aber cine antiquierte form hat, 
mehrere kleinerc, aber eleganterc Ttsche machen konnen;ba- 
her liegt es in ber Natur ber Sache, bag er bie Absicht 
haben kann, tnbent er auf einen bestimmten Tifch confentirt, 
Citronenholz zu kaufen. Hier wirb ber Irrthum bie Un- 
gultigkeit bes Geschafts nach sich ziehen mussen; bie l. 21 
§ 2 oit. aber, woselbst wir mit Savigny ^mtionen 0880" 
lehren, reflectt'rt auf ben anberen, gewig haufiger eintreten- 
ben Fall, wo ber Irrthum bes Kaufers als bloges Motiv 
auf ben Beschlug besselben einwirtte. - 

XI. 
Ueber den neuesten Zustand der Leistlm- 
gen in Bezug auf die Civilprozetzaesctz- 
gebung, Gerichtsverfassung und wurdige 
Stellung des Advokatenstandes insbeson- 
dere uber die nenesten Erzeugnisse der Ge- 
setzgebung in Bezug auf Anorduung vou 

Handelsgerichten. 
Von 

Mittermaier. 
(Fortsetzung des Aufsatzes ««. V im vongen Heft.) 

Unserer ubernommcncn Verpfiichtung trcu, unsercn Lesern 
allc neuern Erzcugnisse in bem Gebietc ber Gcsctzgebung in 
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